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Nachdem der Schlaf jahrtausendelang 
mehr oder weniger als rein passiver Zu-
stand verstanden wurde, wird er seit dem 
letzten Jahrhundert nunmehr als ein 
messtechnisch erfassbares Forschungsob-
jekt bzw. als Gegenstand für Diagnostik 
und Therapie von Schlaf-Wach-Störun-
gen verstanden. Schulz stellt diese Ent-
wicklung am Beispiel Berlin [19, 20] um-
fassend dar und gibt einen Überblick über 
die Entwicklung der Schlafstadienklassi-
fikation [21]. Im Jahr 1968 veröffentlich-
te die Arbeitsgruppe um Rechtschaffen u. 
Kales [14] einen Vorschlag zur Erfassung 
und Auswertung verschiedener Schlaf-
stadien, die auf der simultanen Ableitung 
von mindestens 2 Elektroenzephalogram-
men (EEG, C3, C4), 2 Elektrookulogram-
men (EOG, rechts, links), sowie auf einem 
2-kanaligen mentalen oder submentalen 
Elektromyogramm (EMG) bei jungen Ge-
sunden basierte. Dieses Rechtschaffen-
und-Kales(R&K)-Manual – erstellt von 
hochkarätigen EEG-Spezialisten – etab-
lierte sich innerhalb kürzester Zeit als der 
Goldstandard sowohl zur Erfassung als 
auch zur Auswertung von Schlaf.

Bei der Umsetzung dieses Standards 
von der rein wissenschaftlichen Ebene 
hin zur klinischen Anwendung bei Schlaf-
Wach-gestörten Patienten wurde jedoch 
schnell zum einen deutlich, dass das Spek-
trum der notwendigen abzuleitenden Ka-
näle um zumindest die im R&K-Manu-
al nicht enthaltenen Atmungs- und Bein-
bewegungsparameter erweitert werden 
musste. Zum anderen wurde offensicht-
lich, dass die Schlafstadienanalyse nach 

Rechtschaffen und Kales bei Patienten 
nicht in allen Fällen angewendet werden 
kann bzw. einer gestörten Schlafphysiolo-
gie nur bedingt gerecht wird. Diese Kritik-
punkte gibt es zwar ebenso lange wie das 
R&K-Manual selbst, jedoch beschränk-
ten sich bisherige Lösungsversuche auf 
die Definition entweder einzelner Ableit-
kanäle bzw. deren Auswertung oder auf 
die Definition einzelner elektrophysiolo-
gischer Ereignisse.

Manualetablierung

Im Jahr 2007 legte die American Acade-
my of Sleep Medicine (AASM) nach fast 
40 Jahren ein weiteres Manual vor [13]. 
Es wurden hierin die Ableittechniken und 
-kanäle und deren Auswerteregeln unter 
Berücksichtigung einer halbautomatischen 
computerisierten Auswertung in einer evi-
denzbasierten Vorgehensweise zusammen-
fassend dargestellt. Die alten R&K-Regeln 
wurden – dort wo bisher nicht definiert 
– anpasst. Das R&K-Manual beruhte auf 
einem Konsens der beteiligten Spezialisten 
und die Evaluation sollte erst anschließend 
erfolgen. Im Gegensatz hierzu basieren die 
Inhalte des AASM-Manuals mit empfoh-
lenen, alternativen und optionalen Regeln 
auf einer evidenzbasierten Literaturanaly-
se. Dort, wo diese im Ergebnis nicht aus-
reicht, beruhen sie auf etablierten forma-
len Konsensusentscheidungen [12], sog. 
Research-and-development(RAND)-Ver-
fahren, zur Bestimmung von Überversor-
gung, Unterversorgung und Angemessen-
heit medizinischer Prozeduren [9].

In der ersten AASM-Manualversi-
on wurde eine regelmäßige Überprüfung 
und Überarbeitung angekündigt. Dies gilt 
umso mehr, da das AASM-Manual sich 
explizit nicht nur auf Gesunde bezieht, 
sondern ausdrücklich die Wertigkeit der 
Schlafmedizin betont. Die erste Version 
sollte mittlerweile aufgrund der autori-
sierten deutschen Übersetzung und ent-
sprechender Übersichten [13, 17] gut be-
kannt sein. Aktuell liegt Version 2.0 des 
AASM-Manuals [6, 7] vor, in der v. a. die 
Regeln der Atmungserfassung und -aus-
wertung überarbeitet und geändert wur-
den. Des Weiteren wurden häufige Nach-
fragen zu einzelnen Punkten eingearbei-
tet, die dem Internetportal „frequently as-
ked questions“ (FAQ) des AASM-Manu-
als entnommen wurden.

Wesentliche Änderungen 

Um die Änderungen ([15]) im Vergleich 
zur ersten AASM-Manualversion mög-
lichst übersichtlich darzustellen, folgt die 
Auflistung der Manualstrukur. Nach einer 
kurzen Übersicht über die wesentlichen 
Punkte der ersten Version von 2007 wer-
den die Veränderungen bzw. Klarstellun-
gen angegeben. Es werden, wie in der ers-
ten Version, Empfehlungen für die Rou-
tinemessung und -auswertung von Poly-
somnographien (PSG) gegeben. Alterna-
tiven werden ggf. benannt, die nach Er-
messen des Arztes bzw. Untersuchers an-
gewendet werden können. Auch sind sog. 
Optionen, d. h. Regeln für seltene Ereig-
nisse mit unklarer physiologischer Bedeu-
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tung oder Ereignisse für die keine Kon-
susentscheidung getroffen werden konn-
te, enthalten. Sofern nicht anders ange-
geben, werden im Folgenden die Emp-
fehlungen genannt. Aus dem Anhang des 
AASM-Manuals wird allerdings ersicht-
lich, dass die allermeisten Empfehlungen 
lediglich auf einem Konsens und nur we-
nige auf einer ausreichend hohen Evidenz 
beruhen.

Technische Spezifikationen 
zur Polysomnographie

In Version 2.0 bleiben die grundsätzlichen 
Festlegungen für PSG-Ableitungen unver-
ändert. Dies betrifft im Wesentlichen die
F		definierte Epochendauer von 30 s und 

Vorgabe der PSG-Parameter, Ausstat-
tung digitaler PSG-Geräte, PSG-Bild-
schirmanzeige und die digitale Aus-
wertung von PSG-Daten;

F		vorgegebenen Einstellungen für Fil-
ter und Empfindlichkeiten sowohl für 
die klassischen Schlafparameter als 
auch für die Atemkanäle (Atemfluss, 
Thorax- und Abdomenexkursionen, 
Sauerstoffsättigung usw.) und die Mus-
kelaktivität der M. tibialis anterior;

F		Vorgabe der Parameter, die im PSG-
Bericht berechnet und angegeben 
werden sollen, wobei die Berech-
nungsweise vorgegeben ist;

F		zwingende Darstellung der PSG-Ge-
räte welche Epochen computerisiert 
und welche manuell ausgewertet wur-
den.

Die empfohlenen Abtastraten wurden 
für den endtidalen pCO2 und den Posi-
tive-airway-pressure(PAP)-Geräteatem-
fluss erweitert und entsprechen denen 
des nasalen Staudrucks (100 Hz, minimal 
25 Hz). Für die Filtereinstellungen finden 
sich nun auch Angaben für den PAP-Ge-
räteatemfluss (DC) und den nasalen Stau-
druck (untere Grenzfrequenz: DC bzw. 
≤0,03 Hz; obere Grenzfrequenz: 100 Hz).

Polysomnographieparameter 
und Bericht

Die folgenden Vorgaben für die PSG-Pa-
rameter und den PSG-Bericht wurden 
neu hinzugefügt, verändert oder präzi-
siert. 

Das EKG ist nun auch als obligater Be-
standteil einer PSG benannt; vermutlich 
wurde dies in der ersten Version übersehen. 
Es entfällt der Hinweis, dass Arrhythmien 
im PSG-Bericht nur noch angegeben wer-
den müssen, sofern sie auftreten. Gefordert 
ist nun vielmehr immer eine Angabe zu den 
Parametern, die in der ersten AASM-Ma-
nualversion unter 1.E 4-10 (neue Listung in 
Version 2.0: 1.D 4-10) aufgeführt sind.

Die Anzahl der (berechneten) Para-
meter hinsichtlich der Atmungsereignis-
se wurde von 16 auf 25 erweitert und teils 
deutlich geändert. Im Wesentlichen ist die 
optionale Unterscheidung zwischen obst-
ruktiven und zentralen Hypopnoen hin-
zugekommen. Im PSG-Bericht kann deren 
jeweilige Anzahl bzw. neben dem Apnoe-
Hypopnoe-Index (AHI) auch ein obstruk-
tiver und zentraler AHI optional angege-
ben werden. Hinzugefügt wurde als mög-
liche Angabe im Bericht auch das Auftre-
ten von Schnarchen und der Respiratory-
disturbance-Index (RDI). Dieser entspricht 
der Summe aus dem AHI und dem Respi-
ratory-effort-related-arousal(RERA)-In-
dex. Sofern bei einer PSG eine Kohlendi-
oxidpartialdruck(pCO2)-Messung vorge-
nommen wird, muss der Bericht hierzu 
auch eine Angabe enthalten. Dies gilt so-
wohl für diagnostische PSGs als auch für 
PAP-Titrationen. Die empfohlenen Anga-
ben zur Cheyne-Stokes-Atmung beschrän-
ken sich in Version 2.0 nicht nur auf die 
Angaben ja bzw. nein, sondern sind um die 
Angaben zur Dauer (absolut oder als Pro-
zent der Gesamtschlafzeit) erweitert.

Schlafstadienerfassung

Neben der Einteilung der Schlafstadien 
nach Rechtschaffen und Kales erfolgt seit 
Jahrzehnten auch eine Einteilung in Non-
rapid-eye-movement(Non-REM)- und 
REM-Schlaf. Das AASM-Manual aus dem 
Jahr 2007 machte diese Parallelität deut-
lich, indem die Stadien in Non-REM(N)1, 
N2 und N3 sowie REM (R) eingeteilt wer-
den. Die folgenden grundlegenden Rege-
lungen bleiben aus dem Jahr 2007 erhalten, 
die Präzisierungen sind kursiv gehalten. 

Elektroenzephalogramm

Die Erfassung des EEGs erfolgt auf min-
destens 3 Kanälen: neben der zentra-

len Ableitung (C3) kommt eine frontale 
(F3) und eine okzipitale (O1) hinzu. Da-
mit werden auf jeden Fall sowohl schlaf-
relevante δ-Wellen (frontales Maximum) 
als auch α-Wellen (okzipitale Betonung) 
und schlafspezifische Graphoelemente wie 
K-Komplexe (zentrale Betonung) am Ort 
ihrer jeweiligen maximalen Ausprägung 
gut erfasst. Zur Sicherheit sollen die Ka-
näle (Backup-Kanäle) C4, F4 und O2 mit 
abgeleitet werden; die jeweilige Verschal-
tung auf das kontralaterale Mastoid ver-
ändert sich nicht. Als alternative Ableitung 
kann Fz-Cz, Cz-Oz, C4-M1 (mit Fpz, C3, 
O1, M2 als Backup-Kanäle) gewählt wer-
den. In Version 2.0 wird deutlich gemacht, 
dass mit dieser alternativen EEG-Ableitung 
die δ-Aktivität nicht adäquat erfasst werden 
kann. Lösungen dazu werden vorgegeben 
(siehe Stadium N3).

Elektromyogramm

Die standardisierte Erfassung des sub-
mentalen/mentalen EMGs erfolgt durch 
3 Elektroden, wobei ein submentales 
EMG (2 cm unterhalb der Unterkiefer-
kante und zwar 2 cm rechtsseitig bzw. 
linksseitig der Mittellinie) gegen ein men-
tales EMG (1 cm oberhalb der Unterkie-
ferkante in der Mittellinie) abgeleitet wird. 
Das andere submentale EMG mit Ver-
schaltung gegen dasselbe mentale EMG 
gilt als Reserve, wobei vorausgesetzt wird, 
dass eine Umschaltung von der einen zur 
anderen EMG-Elektrode während der 
laufenden Ableitung möglich ist.

Elektrookulogramm

Weiterhin ist neben der klassischen R&K-
Ableitung der EOGs (1 cm unterhalb des 
linken äußeren Augenwinkels und 1 cm 
oberhalb des rechten äußeren Augenwin-
kels) alternativ auch eine Platzierung je-
weils 1 cm unterhalb und seitlich des äu-
ßeren Augenwinkels möglich, wobei die-
se Elektroden dann jeweils gegen Fpz ab-
geleitet werden sollen.

Die Schlafstadien werden in N1, N2, 
N3 und R (früher S1, S2, S3/S4 und REM) 
eingeteilt. Hierbei werden die ehemaligen 
Schlafstadien S3 und S4 als N3 zusam-
mengefasst, wobei – wie schon im R&K-
Manual – altersunabhängig mindestens 
20% tiefschlafrelevante δ-Wellen (0,5–
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Zusammenfassung
Im Jahr 2007 erschien das Manual der Ame-
rican Academy of Sleep Medicine (AASM), in 
dem erstmals alle notwendigen Parameter 
einer kardiorespiratorischen Polysomnogra-
phie (PSG) evidenzbasiert zusammenfassend 
mit technischen Spezifikationen, Ableite- und 
Auswertungsregeln dargestellt wurden. Eine 
regelmäßige Überprüfung und Überarbei-
tung dieser Regeln und Kriterien ist ein we-
sentlicher Bestandteil dieses Manuals. Aktu-
ell liegt nun Version 2.0 vor; wesentliche Än-
derungen und deren möglichen Auswirkung 
auf die klinische Routine deutscher Labors 
werden dargestellt.

Die Änderungen betreffen vorwiegend 
die Erfassung und Auswertung der Atmungs-
parameter. So gibt es nur noch eine Defini-
tion der Hypopnoe mit einer 30%igen Ver-
minderung des Atemflusses über mindes-
tens 10 s verbunden mit einem Abfall der 

Sauerstoffsättigung um wenigstens 3% oder 
einem Arousal. Auch sollen Apnoen gewer-
tet werden, deren Beginn oder Ende in eine 
Epoche Wach fällt, sofern Schlaf folgt oder 
voran ging. Weiterhin kann nun die Erfas-
sung sowohl von Apnoen als auch von Hypo-
pnoen mittels oronasalem Thermistor oder 
Staudruckmessung erfolgen, wenn die je-
weils andere Methode aus technischen Grün-
den nicht zur Verfügung steht. Des Weite-
ren gibt es Änderungen für die Definitionen 
und Erfassung von Hypoventilationen und 
der Cheyne-Stokes-Atmung. Im Bereich des 
Schlafsocrings wird kurz erläutert, dass – je 
nach Verwendung der empfohlenen oder al-
ternativen Elektroenzephalogramm(EEG)- 
und Elektrookulogramm(EOG)-Montage-
Kombination ggf. das Stadium N3 auch über 
C4-M1 ermittelt werden kann.

Während v. a. die nunmehr einheitliche 
Hypopnoebewertungsregel und die Mög-
lichkeit, Apnoen und Hypopnoen mittels nur 
einer Methode zu erfassen, für die klinische 
Routine eine große Erleichterung sein dürf-
ten, müssen sich andere Vorgaben erst noch 
in der Praxis bewähren. Spätestens mit Ver-
sion 2.0 des AASM-Manuals stellt sich auch 
die Frage, ob die Vorgaben des Manuals als 
Ganzes in Deutschland verpflichtend werden 
sollen oder ob zumindest bestimmte Grund-
prinzipien auch für ältere PSG-Geräte um-
setzbar sind. Für wissenschaftliche Frage-
stellungen ist eine vollständige Umsetzung 
des AASM-Manuals in der Version 2.0 unab-
dingbar.

Schlüsselwörter
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Abstract
In the 2007 manual of the American Acad-
emy of Sleep Medicine (AASM), all parame-
ters for a cardiorespiratory polysomnography 
(PSG) were published for the first time in an 
evidence-based manner including technical 
specifications and rules for derivations and 
scoring. After the regularly planned review 
and revision, the current version 2.0 was pub-
lished. The significant modifications and their 
possible impact on clinical routine in Germa-
ny are discussed.

The most important changes are related 
to the measurement and scoring of the pa-
rameters of breathing. Only one definition re-
mains for the scoring of hypopneas with a 
flow decrease of 30% over at least 10 s associ-
ated with either a desaturation of at least 3% 

or an arousal. In addition, apneas should be 
rated if they start or end in an epoch scored 
as wake whenever the patient showed sleep 
before or afterwards. The revised version al-
lows the measurement of both apneas and 
hypopneas using an oronasal thermistor or 
a nasal pressure transducer in the case the 
other method is not possible due to tech-
nical reasons. Furthermore, the definitions 
and scoring of hypoventilation and Cheyne–
Stokes breathing have changed. Concerning 
sleep scoring, it should be noted that stage 
N3 can also be determined using C4-M1 de-
pending on the use of recommended or al-
ternative electroencephalogram (EEG) and 
electrooculogram (EOG) combinations.

Although the now unified rule for the 
rating hypopneas and the possibility to de-
tect apneas or hypopneas using one meth-
od seem to be a great simplification for clin-
ical routine, other recommendations must 
be proven in practice. With the publication of 
version 2.0 of the AASM manual, it must be 
asked whether the procedures of the manu-
al should be mandatory for use in Germany 
or if at least specific basic principles could al-
so be used with older PSG equipment. From 
the scientific position, the use of the AASM 
manual version 2.0 for sleep research is in-
despensible.

Keywords
Sleep · Breathing · Scoring Methods · 
Polysomnography · Equipment

2 Hz, >75 μV) pro Epoche N3 vorhanden 
sein müssen.

„Body movement“

Epochen mit größerer Körperbewegung 
(„body movement“) über mehr als 15 s, 
ohne dass der EEG-Grundrhythmus der 
Epoche bestimmt werden kann, erhalten 
dasselbe Stadium wie die jeweils nachfol-
gende Epoche. Sofern für einen Teil der 

Epoche ein α-Rhythmus erkennbar ist, 
wird die Epoche zu Wach (W). Dies gilt 
auch, wenn die Dauer des α-Rhythmus ge-
ringer als 15 s ist. In Version 2.0 des AASM-
Manual wurde in diesem Zusammenhang 
ergänzt, dass auch dann W zu geben ist, 
wenn die Epoche selbst keinen α-Rhythmus 
enthält, aber entweder die Epoche zuvor 
oder danach W ist.

Arousal-Rating

Wie bereits im R&K-Manual beschrie-
ben spielen kurze EEG-Beschleunigungen  
(θ-, α-Wellen und/oder mehr als 16 Hz) 
über mindestens 3 s mit und ohne gleich-
zeitiger EMG-Erhöhung, sog. Arousal, eine 
wichtige Rolle für die Schlafstadienbestim-
mung. Im Wesentlichen folgt das AASM-
Manual damit den im Jahr 1992 aufgestell-
ten Kriterien der American Sleep Disor-
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ders Association (ASDA) [4]. Eine maxi-
male Dauer wird nicht definiert, jedoch 
sollen dem Arousal mindestens 10 s sta-
bilen Schlafs vorausgehen. Während in al-
len Non-REM-Stadien (N1–3) das Schlaf-
stadium sich ggf. nach einem Arousal 
auch ohne EMG-Erhöhung ändern kann, 
gilt dies nicht für REM. Für einen Stadien-
wechsel aus REM muss eine größere Kör-
perbewegung („body movement“) erfol-
gen; ein Arousal – auch mit parallelem 
EMG-Anstieg – reicht in REM nicht aus. 
Wie zuvor gilt prinzipiell, dass ein Arou-
sal in der ersten Hälfte der Epoche zu 
einem Schlafstadienwechsel führen kann. 
Ein Arousal in der zweiten Epochenhälf-
te kann zu einer Neubewertung der nach-
folgenden Epoche führen. Ausnahmen gel-
ten für REM. Dies gilt insbesondere für die 
Beachtung, dass Arousal in REM nicht nur 
die EEG-Frequenzbeschleunigung son-
dern auch eine EMG-Erhöhung über min-
destens eine Sekunde beinhalten müssen. 
In Version 2.0 wird in einer Fußnote festge-
legt, dass Arousal auch im Wachen gewer-
tet und in den Arousalindex eingehen sol-
len, sofern diese Arousal in der Zeit zwischen 
Licht-aus und Licht-an auftreten.

Graphoelemente

Neue Graphoelemente wurden weder in 
der ersten Version noch in Version 2.0 
eingeführt, jedoch wurden schon in der 
ersten AASM-Manualversion Schlafspin-
deln auf einen Frequenzbereich von 11–
16 Hz (nach Rechtschaffen und Kales: 12–
14 Hz) erweitert. Die Definition der an-
deren Graphoelemente wird dagegen im 
Wesentlichen nicht verändert. Es wird je-
doch klar festgelegt, welche Kanäle zur Er-
kennung – entsprechend der jeweils ma-
ximalen Ausprägung – benutzt werden 
sollen. Gleichzeitig wird betont, dass die 
Elemente deutlich von der EEG-Hinter-
grundaktivität abgrenzbar sein sollen.

Stadium Wach

Bezüglich des Stadiums W wurde im Jahr 
2007 eine grundlegende Änderung der 
Schlafstadienbestimmung vorgenom-
men. Obwohl bereits Rechtschaffen und 
Kales eine okzipitale Erfassung vorschlu-
gen, wurde bis zum Jahr 2007 zumin-
dest bei rein klinischen Fragestellungen 

das Stadium W anhand von C3 bzw. C4 
bestimmt. Dem Manual folgend, soll die 
Erfassung mittels der okzipitalen Ablei-
tung erfolgen, da sich der α-Rhythmus als 
grundlegendes Kennzeichen des Wachens 
hier am besten zeigt. Nach wie vor wird W 
nur dann gewertet, wenn mindestens 50% 
einer Epoche aus α-Wellen (8–13 Hz) oder 
schnelleren bestehen. 

Das Stadium liegt in der Normvariante 
bei Schläfern ohne erkennbaren okzipita-
len α-Rhythmus im sicheren W auch bei 
Lidschlägen mit geschlossenen oder of-
fenen Augen (zusammengehörende ver-
tikale Augenbewegungen von 0,5–2 Hz) 
vor oder im lesenden Zustand (Serien von 
Augenbewegungen mit jeweils einer lang-
samen Phase, gefolgt von einer schnellen 
Augenbewegung in Gegenrichtung) oder 
bei unregelmäßigen zusammengehören-
den Augenbewegungen bei normalem 
oder hohem Muskeltonus im Kinn-EMG. 

In einer Fußnote wird in Version 2.0 
festgelegt, dass die Zeiten bei denen der Pa-
tient nicht an das PSG-Gerät angeschlossen 
ist, als W gewertet werden sollen; ggf. ge-
hen kurze Zeiten in denen währenddessen 
– wenn überhaupt – Schlaf auftritt nicht in 
das Scoring ein.

Stadium N 1

Wie durch Rechtschaffen und Kales be-
schrieben wird von einem niederampli-
tudigen gemischtfrequenten EEG gespro-
chen, wobei eine Aktivität im Bereich 
von 4–7 Hz vorherrschen soll. Stadium  
N1 wird gewertet, wenn der α-Rhythmus 
abgeschwächt und durch die niederam-
plitudige gemischtfrequente Aktivität in 
mindestens 50% der Epoche ersetzt wird. 
Vertexzacken und langsame Augenbewe-
gungen gelten weiterhin als Kennzeichen 
für N1, sind jedoch nicht obligat. In der 
Normvariante „kein okzipitales α in W“ 
wird N1 gewertet, sobald bei gleichzeiti-
ger Verlangsamung der Hintergrundak-
tivität um wenigstens 1 Hz im Vergleich 
zu W die EEG-Aktivität bei 4–7 Hz liegt, 
oder Vertexzacken bzw. langsame Augen-
bewegungen auftreten.

Stadium N 2

Wie zuvor gelten die Schlafspindeln und 
K-Komplexe ohne assoziiertes Arousal 

als wesentliche Zeichen für Stadium N2. 
Präzisierend wird in Version 2.0 festge-
legt, dass N1 bei Vorliegen von K-Kom-
plexen mit Arousal solange gewertet wer-
den soll, bis K-Komplexe ohne assoziiertes 
Arousal auftreten. Wie von Rechtschaffen 
und Kales empfohlen richtet sich der Be-
ginn der jeweils ersten Epoche N2 nach 
dem Auftreten einer Schlafspindel und/
oder eines K-Komplexes. Tritt diese Er-
eignis in der ersten Hälfte auf, dann wird 
diese Epoche bereits als N2 gewertet. Bei 
Auftreten in der zweiten Hälfte der Epo-
che wird erst die nachfolgende Epoche als 
N2 angesehen. Anders als von Rechtschaf-
fen und Kales eingeführt wird N2 fortlau-
fend gegeben, solange eine niederampli-
tudige und gemischtfrequente EEG-Hin-
tergrundaktivität vorhanden ist und zu-
vor eine Spindel und/oder ein K-Kom-
plex vorhanden war. Hinsichtlich des En-
des von N2 ist damit das 3-Minuten-Kri-
terium aufgehoben. Das Ende wird durch 
F		den Übergang in W, N3 oder R oder 
F		ein Arousal mit und ohne zeitlichen 

Zusammenhang mit einem K-Kom-
plex terminiert. Es soll ein Übergang 
zum Stadium N1 erfolgen, solan-
ge bis erneut eine Spindel oder ein K-
Komplex ohne nachfolgendes Arou-
sal erscheint. Im Vergleich zur ersten 
AASM-Manualversion wird in Ver-
sion 2.0 in einer Fußnote dargelegt, 
dass K-Komplexe mit arousalassoziier-
ten Frequenzbeschleunigungen zwar 
typischerweise eher zentral oder ok-
zipital auftreten, jedoch auch berück-
sichtigt werden sollen, sofern diese Er-
eignisse nur in der frontalen Ableitung 
auftreten.

F		Das Ende von N2 wird durch das 
Auftreten einer größeren Körperbe-
wegung („body movement“) gefolgt 
von langsamen Augenbewegungen 
terminiert; sofern keine langsamen 
Augenbewegungen auftreten wird N2 
fortgeführt.

Stadium N 3

Wie bereits beschrieben werden die ehe-
maligen Stadien S3 und S4 in Stadium N3 
zusammengefasst. Zudem wurde der Lite-
ratur entsprechend eine Untergrenze der 
tiefschlafrelevanten δ-Wellen (0,5 Hz) 
eingeführt. Weiterhin müssen aber min-
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destens 20% der Epoche aus diesen δ-
Wellen (0,5–2 Hz, >75 μV) bestehen. Das 
Amplitudenkriterium gilt für alle Alters-
gruppen. Seit dem Jahr 2007 besteht die 
Anweisung, diese Wellen in der frontalen 
Ableitung zu messen, da sie hier ihre ma-
ximale Ausprägung haben. In Version 2.0 
wird ergänzend klargestellt, dass K-Kom-
plexe, die das Amplituden- und Frequenz-
kriterium erreichen, als δ-Wellen gelten. 
In Version 2.0 wird in einer Fußnote auch 
dargelegt, dass mit der alternativen Ab-
leitung Fz-Cz keine adäquate frontale δ-
Aktivität ermittelt werden kann. Es wer-
den daher in Abhängigkeit von der Kombi-
nation empfohlener und alternativer EEG- 
und EOG-Ableitungen die jeweils notwen-
digen Verschaltungen (u. a. C4-M1) vorge-
geben.

Stadium REM (R)

Wie durch Rechtschaffen und Kales be-
schrieben sind ein niederamplitudiges 
gemischtfrequentes EEG, niedriger EMG-
Tonus und schnelle Augenbewegungen 
(<500 ms) die Grundvoraussetzungen für 
das Scoren von Stadium R. Als Hilfskrite-
rium gilt, dass die α-Aktivität oft 1–2 Hz 
niedriger als im Wachen ist sowie das 
Auftreten von Sägezahnwellen und einer 
transienten Muskelaktivität. Der Inten-
tion von Rechtschaffen und Kales folgend 
werden der Übergang von N2 in R sowie 
das Ende von REM definiert. Es ist erneut 
entscheidend, ob das Auftreten von K-
Komplexen/Spindeln oder der EMG-Ab-
fall in der ersten oder zweiten Epochen-
hälfte erfolgt. Treten die Graphoelemente 
des N2 gemeinsam mit schnellen Augen-
bewegungen in einer Epoche auf, so soll 
REM gewertet werden. Das Ende von Sta-
dium R ist gegeben, wenn 
F		ein Übergang in N3 oder W erfolgt, 
F		der Muskeltonus ansteigt und Zei-

chen für N1 vorhanden sind, 
F		ein Arousal oder eine Körperbewe-

gung erfolgt. Sofern das EEG nachfol-
gend weiter niederamplitudig und ge-
mischtfrequent bleibt, aber langsame 
Augenbewegungen auftreten, wird 
N1 gewertet. Ohne langsame Augen-
bewegungen und bei gleichbleibend 
niedrigem Muskeltonus bleibt R trotz 
des Arousals und auch ohne schnelle 
Augenbewegungen erhalten. 

F		Das Ende von Stadium R ist auch ge-
geben, wenn in der Abwesenheit von 
schnellen Augenbewegungen mindes-
tens ein K-Komplex bzw. eine Spin-
del in der ersten Epochenhälfte auf-
treten (dies gilt auch für einen gleich-
bleibend niedrigen Muskeltonus). Er-
gänzend wird in Version 2.0 festgestellt, 
dass in diesem Fall N2 zu werten ist, 
sofern nicht N3 erreicht wird.

Allerdings können gerade in der ersten 
REM-Phase K-Komplexe oder Spindeln 
in Epochen auftreten, die ansonsten alle 
3 REM-Kriterien (gemischtfrequente nie-
deramplitudige Aktivität, niedriger Mus-
keltonus und schnelle Augenbewegungen) 
erfüllen. Sofern schnelle Augenbewegun-
gen in der entsprechenden Epoche auftre-
ten, soll dann R gewertet werden. Des Wei-
teren wird festgehalten, dass Regeln zum 
Übergang zwischen N1 und R nicht existie-
ren, sondern R gewertet werden soll, wenn 
alle 3 REM-Kriterien zutreffen.

Kardiale Parameter

Hier werden die Platzierung der EKG-
Elektroden sowie die EKG-Auswertungs-
regeln für Sinustachykardien, Bradykar-
dien, Asystolien usw. für Personen, die äl-
ter als 6 Jahre sind, festgelegt ohne dass es 
hier Änderungen in Version 2.0 gab.

Bewegungsstörungen

Hinsichtlich der periodischen Beinbewe-
gungen gilt seit dem Jahr 2007, dass der 
Muskeltonus mindestens 8 μV über der 
Ruheaktivität liegen muss. Entsprechend 
beginnt die Bewegung an dem Punkt, 
an dem dieser Anstieg von 8 µV erreicht 
wird, und endet sobald über mindestens 
0,5 s der Anstieg nicht mehr als 2 µV be-
trägt. Die Dauer der einzelnen Bewegung 
liegt zwischen 0,5 und 10 s. Für Serien pe-
riodischer Beinbewegungen (PLM) wur-
den im Wesentlichen die bereits bekann-
ten Regeln nach Allen et al. [2] in das Ma-
nual integriert (4 Bewegungen in Fol-
ge mit 5–90 sekündigen Abständen zwi-
schen den einzelnen Bewegungen). Fin-
den sich Bewegungen in beiden Beinen, 
so werden diese auch dann als einzelne 
Ereignisse innerhalb der Serie gewertet, 
wenn weniger als 5 s dazwischen liegen. 

Ein PLM ist dann arousalassoziiert, wenn 
zwischen dem Beginn beider Ereignisse 
nicht mehr als 0,5 s liegen. Dies gilt un-
abhängig davon, welches Ereignis zuerst 
auftritt. Beinbewegungen sollen nicht ge-
wertet werden, wenn sie 0,5 s vor bis 0,5 s 
nach einer Apnoe oder Hypopnoe auftre-
ten. In Version 2.0 wird weiterhin spezifi-
ziert, dass von 2 Beinbewegungen, die we-
niger als 10 s auseinander liegen und jeweils 
mit einem Arousal einhergehen, zwar beide 
als Extremitätenbewegung gewertet werden 
können, aber nur das erste der beiden Er-
eignisse als PLM mit Arousal.

Definiert, aber weder verändert, er-
gänzt und spezifiziert, wurden ebenfalls 
die Regeln zum Scoren 
F		alternierender Beinbewegungen, 
F		des hpnagogen Fußtremors, 
F		des exzessiven fragmentarischen 

Myoklonus sowie 
F		eines Bruxismus und 
F		der REM-Schlaf-Verhaltensstörung 

oder 
F		anderer rhythmischer Bewegungsstö-

rungen. 

Atmungsparameter

Nach einer ausführlichen Analyse der Li-
teratur wurden in der ersten AASM-Ma-
nualversion verbindliche Regeln festge-
legt, die allerdings in Version 2.0 erneut 
hinsichtlich der Erfassung von Apnoen 
und dem Scoring von Hypopnoen modi-
fiziert wurden. Neben Apnoen und Hy-
popnoen wurden auch Kriterien für sog. 
RERA, Hypoventilation und die Cheyne-
Stokes-Atmung definiert und teils in Ver-
sion 2.0 verändert. Die Evidenzbasierung 
und Konsensusfindung hierzu [7] sind 
ebenso wie eine ausführliche deutsche 
Übersicht über die notwendige Messtech-
nik [10] publiziert.

Messmethodik

In der ersten AASM-Manualversion wur-
de zur Erfassung von Apnoen ein orona-
saler Thermistor empfohlen. Hypopnoen 
hingegen sollten durch eine nasale Stau-
druckmessung mit oder ohne Berechnung 
der Quadratwurzel des Signals erfasst wer-
den (Empfehlung). Sofern diese Methoden 
nicht funktionieren oder kein verlässliches 
Signal geben, können gemäß Version 2.0 
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Apnoen alternativ auch mittels Staudruck-
sensor oder Induktionsplethysmographie 
(Fluss oder Summe, kalibriert oder nicht 
kalibriert) und Hyponoen mittels Plet-
hysmographie, oronasalen Thermistors 
oder dualer Induktionsgurte erfasst wer-
den. Auch ist die Ösophagusmanometrie 
nicht mehr die zwingende Methode zur 
Erfassung von RERAs. Es können ebenso 
duale Induktionsgurte zum Einsatz kom-
men. Zusätzlich wird nun in Version 2.0 
verbindlich festgelegt, dass während einer 
positiven Drucktiration (PAP-Titration) 
das Flusssignal des PAP-Geräts zur Identi-
fikation von Apnoen oder Hypopnoen ge-
nutzt werden soll.

Die Sauerstoffsättigung wird über 
die Pulsoximetrie gemessen. Die Signale 
dürfen über maximal 3 s  gemittelt wer-
den. Ergänzt wird dies in Version 2.0 um 
die Angabe: bei einer Herzfrequenz von 
80 Schlägen pro Minute. 

In Version 2.0 wird auch deutlicher 
dargestellt, dass zur Messung des Schnar-
chens 
F		ein akustischer oder 
F		piezoelektrischer Sensor oder 
F		ein nasaler Drucksensor 

verwendet werden kann. Zur Erfassung 
von Hypoventilationen kann sowohl eine 
arterielle, transkutane oder endtidale 
pCO2-Messung – letztere nicht bei PAP-
Titrationen – zum Einsatz kommen. 

Es bleibt weiter unverändert, dass die 
Dauer eines Ereignisses vom Nadir des 
letzten Atemzugs vor der deutlichen Ver-
minderung bis zum Beginn des ersten wie-
der regulären Atemzugs gemessen wird.

Apnoen

Folgende Parameter müssen zur Wertung 
einer Apnoe gegeben sein:
F		Verminderung des Signalpeaks um 

mindestens 90% des Baselineniveaus,
F		Dauer dieser Verminderung über 

einen Zeitraum von mindestens 10 s.

In der ersten AASM-Manualversion lau-
tete die Definition: Das Ereignis dauert 
mindestens 10 s und die Verminderung 
besteht über mindestens 90% des Ereig-
nisses. Daraus folgt, dass ein Ereignis von 
10-sekündiger Länge mit einer Vermin-
derung auf maximal 10% des Baseline-

niveaus über einer Dauer von 9 s gefolgt 
von einer Sekunde Hypopnoe als Apnoe 
gewertet wurde. Dies ist nun nicht mehr 
möglich, da die Verminderung gemäß 
Version 2.0 mindestens 10 s andauern 
muss. Ein weiterer entscheidender Unter-
schied zur ersten Manualversion besteht 
darin, dass Apnoen gewertet werden sol-
len, sofern der Beginn oder das Ende der 
Apnoe in eine Epoche Schlaf fällt. Ledig-
lich Ereignisse, die komplett im Wachen 
auftreten, gehen nicht in den Index ein, 
sondern sollen im summierten Bericht 
deskriptiv berichtet werden.

Die Unterscheidung in 
F		obstruktive Apnoe (erhaltener oder 

erhöhter inspiratorischer Effort), 
F		zentrale Apnoe (ohne inspiratori-

schen Effort) und 
F		gemischte Apnoe (fehlender inspi-

ratorischer Effort zu Beginn, gefolgt 
von Atemanstrengung im 2. Teil des 
Ereignisses) 

bleibt unverändert. Ergänzend wird in 
Version 2.0 erklärt, dass die einzelnen 
Zeitverhältnisse bei gemischten Apnoen 
nicht näher festgelegt werden können.

Hypopnoen

Im Vergleich zur ersten AASM-Manual-
version findet sich hier die wesentlichste 
Änderung in Version 2.0. In der ersten Ver-
sion bestand die alternative Regelung, dass 
entweder eine mindestens 30%ige Vermin-
derung des nasale Drucks und ein mindes-
tens 4%iger Abfall der Sauerstoffsättigung 
oder eine mindestens 50%ige Verminde-
rung des nasale Drucks und ein mindes-
tens 3%iger Abfall der Sauerstoffsättigung 
bzw. das Ereignis arousalassoziiert sein 
sollte.

Demgegenüber wird in Version 2.0 des 
AASM-Manuals nur eine Definition fest-
gelegt: Eine Hypopnoe besteht demnach, 
wenn
F		das Flowsignal um mindestens 30% 

im Vergleich zum Ausgangswert fällt,
F		diese Verminderung mindestens 10 s 

andauert (analog zur gemäß Version 2.0 
präzisierten Apnoedefinition) und

F		die Sauerstoffsättigung um wenigs-
tens 3% im Vergleich zum Ausgangs-
wert fällt oder das Ereignis arousal-
korreliert ist.

„Respiratory effort related arousal“

Die Regeln zur Definition einer RERA 
bleiben in Version 2.0 unverändert. Die 
Ösophagusmanometrie wird aber nicht 
mehr als Methode der Wahl genannt. Eine 
RERA ist eine mindestens 10-sekündige 
Sequenz von Atemzügen, die durch einen 
erhöhten Atmungsaufwand oder ein Ab-
flachen („flattening“) der Wellenform des 
Atemflusses charakterisiert ist und dabei 
zu einem Arousal führt ohne die Kriterien 
einer Apnoe oder Hypopnoe zu erfüllen.

Hypoventilation

Sofern Hypoventilationen gemessen wer-
den sollen, wird in Version 2.0 die Defi-
nition erweitert. Während zuvor ein An-
stieg des pCO2 um mindestens 10 mmHg 
gefordert wurde, wird nun spezifiziert, 
dass der pCO2-Anstieg sich über wenigs-
tens 10 min erstrecken soll. Dabei sollen 
F		entweder 55 mmHg über mindestens 

10 min überschritten werden oder 
F		ein Anstieg von wenigstens 10 mmHg 

auf mehr als 50 mmHg über mindes-
tens 10 min vorliegen.

Cheyne-Stokes-Atmung

Die Definition der Cheyne-Stokes-At-
mung wurde in Version 2.0 ebenfalls ge-
ändert. Neben den schon bestehenden 
Kriterien von wenigstens 5 zentralen Ap-
noen oder Hypopnoen pro Stunde Schlaf 
wird ergänzt, dass das zyklische Crescen-
do-Decrescendo des Atmungsmusters mit 
diesen Apnoen bzw. Hypopnoen assozi-
iert sein muss. Während zuvor ein Chey-
ne-Stokes-Zyklus mindestens 10 min an-
dauern musste, besteht nun der einzelne 
Zyklus aus wenigstens
F		3 konsekutiven zentralen Apnoen 

bzw. Hypopnoen, 
F		die durch das typische Crescendo-

Decrescendo-Muster voreinander ab-
grenzbar sind, 

F		wobei die Gesamtdauer dieses Zyklus 
mindestens 40 s beträgt. 

Insgesamt muss eine Cheyne-Stokes-At-
mung mit mehr als 5 zentralen Apnoen 
bzw. Hypopnoen pro Stunde Schlaf über 
mehr als 2 h des Monitorings vorliegen.
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Zusammenfassung  
und Ausblick

Schon die erste Version des AASM-Manu-
als [13] basierte auf einer im Vorfeld vor-
genommenen evidenzbasierten Durch-
sicht der jeweiligen Literatur. Es wurden 
so für die Bereiche technische Spezifika-
tionen, kardiale Störungen, Bewegungs-
störungen und Atmungsparameter die je-
weiligen Kriterien der Messung und Aus-
wertung, die sich in vielen Laboren – auch 
in Deutschland – bereits als Standard eta-
bliert hatten, vereinheitlicht. Im Vergleich 
zum R&K-Manual [14] enthält der Teil 
der Schlafstadienbestimmung wesentliche 
Neuerungen, wobei jedoch stets die Inten-
tion des R&K-Manuals gewahrt blieb. In 
weiten Teilen wurden lediglich mögliche 
bestehende Unklarheiten ausgeräumt. Ne-
ben der Neubenennung der Stadien war 
allerdings neu: die Zusammenfassung der 
Tiefschlafstadien in N3, das Werten von 
W anhand des okzipitalen EEGs bzw. das 
Werten der N3-relevanten δ-Wellen an-
hand des frontalen EEGs sowie einige Re-
geln zur Fortführung der Stadien bzw. 
zum Schlafstadienwechsel. 

Obwohl insgesamt viele Einzelheiten 
präzisiert wurden, gehen die Definitionen 
der Graphoelemente [16] – gerade für An-
fänger – auch in der revidierten AASM-
Manualfassung nicht weit genug über das 
altbekannte R&K-Manual hinaus.

Im Vergleich zur ersten Version wur-
den in Version 2.0 des AASM-Manuals [7] 
im Bereich der Schlafstadienwertung nur 
einige kleine ergänzende Präzisierungen 
vorgenommen. Als wesentlich ist aber die 
komplette Überarbeitung der Regeln für 
die Messung und Auswertung der Atmung 
zu nennen. Obwohl ein paralleles Anlegen 
und Messen von oronasalem Thermistor 
und Staudrucksonde durchaus möglich 
ist, stellt die gemäß Version 2.0 mögliche 
pragmatische Erfassung sowohl von Ap-
noen als auch von Hypopnoen über eine 
gemeinsame Methode für viele Labore eine 
deutliche Erleichterung dar. Insbesondere 
die ursprünglich alternative Regelung bzgl. 
der Hypopnoemessung war eher verwir-
rend als nützlich [11]. Nun ist wieder eine 
weltweit einheitliche Auswertung möglich. 
Auch wurden viele Details präzisiert oder 
neu gefasst. Dies betrifft v. a. die Apnoede-
finition mit einer Dauer der Flowvermin-

derung über 10 s und nicht nur – wie zuvor 
festgelegt – über 90% einer Dauer von we-
nigstens 10 s. Bemerkenswert ist auch, dass 
die Definition der Cheyne-Stokes-Atmung 
geändert und die Definition der Hypoven-
tilationen präzisiert wurde. Letztlich muss 
sich trotz der genannten Erleichterung erst 
noch zeigen, ob sich die neuen Festlegun-
gen bezüglich der Dauer der Flowvermin-
derung, der engeren Definition von Hypo-
ventilationen und der Cheyne-Stokes-At-
mung in der täglichen Arbeit mit den Pa-
tienten durchsetzen werden. Dies gilt umso 
mehr als dass die entsprechenden Defini-
tionen nicht denen der International Clas-
sification of Sleep Disorders (ICSD-2, [3]) 
entsprechen.

Übernahme  
in die klinische Routine

Insgesamt scheint es, dass neben der evi-
denzbasierten Betrachtung der einzelnen 
Methoden auch ihre klinische Anwendung 
bei Patienten vermehrt Eingang gefunden 
hat, sodass eine größere Akzeptanz des 
AASM-Manuals immer wahrscheinlicher 
wird. In den USA ist die Übergangsfrist zur 
Umsetzung bereits im Jahr 2008 abgelau-
fen. Demgegenüber muss für Deutschland 
festgestellt werden, dass noch immer viele 
Labore mit PSG-Geräten arbeiten müssen, 
die eine komplette Umsetzung des AASM-
Manuals insbesondere hinsichtlich der 
Durchführung 
F		eines 3- oder gar 6-Kanal-EEGs, 
F		eines peripheren 2-Kanal-EMGs, 
F		einer beidseitigen EMG-Ableitung 

des M. tibialis anterior in 2 Kanälen 
oder 

F		der parallelen Erfassung des Atem-
flusses mit Thermistor und Stau-
druckmessung 

nicht erlauben. Diese Feststellung be-
zieht sich auf Daten aus der Qualitäts-
sicherungsrunde der deutschen Gesell-
schaft für Schlafmedizin (DGSM) aus 
dem Jahr 2012. Gleichzeitig stellt sich mit 
Version 2.0 auch die Frage, welche Än-
derungen in technisch-apparativer Hin-
sicht notwendigerweise im klinischen All-
tag inhaltlich umgesetzt werden müssen. 
Für wissenschaftliche Fragestellungen ist 
die Umsetzung des AASM-Manuals eine 
Selbstverständlichkeit.

Bezüglich der EEG-Parameter sind al-
le PSG-Geräte in der Lage, mindestens 
2 EEGs aufzuzeichnen. Dabei ist es oh-
ne Schwierigkeit möglich, davon ein EEG 
okzipital zu platzieren, sodass zumindest 
der α-Rhythmus im ruhigen Wach bes-
ser erfasst werden könnte. Da die Erfas-
sung tiefschlafrelevanter δ-Wellen gemäß 
AASM-Manual, Version 2.0, quasi als 
Notlösung auch mittels C3/M2 respektive 
C4/M1 erfolgen kann, stellt sich aber die 
Frage, ob evtl. auf die technische Voraus-
setzung zum Abgreifen eines dritten fron-
tal platzierten EEGs sowie auf sog. Back-
up-Kanäle verzichtet werden kann. Dies 
gilt umso mehr, da
F		sich im Vergleich von Schlafstadien-

analysen gemäß AASM-Manual ver-
sus R&K-Kriterien die Interraterre-
liabilität nur minimal verbessert hat 
(Übersicht in [11]), 

F		sich je nach Untersuchung Verände-
rung der prozentualen Schlafanteile 
eher auf N1 oder N2 bei übereinstim-
mender Zunahme von N3 beziehen 
[11, 18] und 

F		AASM-bezogene Alters- und Ge-
schlechtsnormwerte noch fehlen. 

Ähnliches gilt für das submentale EMG, 
wobei die Elektrodenplatzierung submen-
tal gegen mental ebenfalls sofort in allen 
Laboren umgesetzt werden könnte. Der 
zweite entsprechende EMG-Kanal ist als 
Back-up-Kanal nur dienlich, wenn sich 
die Signalqualität des submentalen EMGs 
verschlechtert, nicht aber wenn sich das 
mentale EMG als Referenz für beide sub-
mentalen Elektroden löst. Hinsichtlich 
der Erfassung und Auswertung der peri-
pheren EMGs zur beidseitigen Ableitung 
des M. tibialis anterior hat sich in Ver-
sion 2.0 praktisch nichts geändert. Die 
Umsetzung von einer manuellen auf eine 
computerisierte Erfassung der Beinbewe-
gungen anhand des definierten Anstiegs 
und Abfall der EMG-Spannung dürfte da-
gegen auch für die meisten älteren Gerä-
te konfigurierbar sein, zumal die kombi-
nierte Ableitung beider Bein-EMGs auf 
nur einem Kanal möglich ist. Dies wird 
zwar nicht präferiert, aber für klinische 
Fragestellungen gemäß einer Fußnote er-
laubt. Aus klinischer Sicht ist dagegen kri-
tischer zu bewerten, dass Beinbewegun-
gen, die in engem zeitlichen Zusammen-
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hang (±0,5 s) mit einer Apnoe oder Hypo-
pnoe stehen, immer noch nicht als solche 
gewertet werden sollen und dementspre-
chend nicht in den Index eingehen. Dem-
entsprechend kann im klinischen Alltag 
derzeit nur beschreibend eine Aussage zu 
Beinbewegungen im Zusammenhang mit 
Atmungsstörungen getroffen werden, ob-
wohl sich gerade bei Patienten mit schlaf-
bezogenen Atmungsstörungen eine ho-
he Assoziation zum Syndrom periodi-
scher Beinbewegungen findet [1, 8]. Gera-
de aber auch die Periodizität von Beinbe-
wegungen wird durch das Auftreten von 
Apnoen bzw. Hypopnoen maskiert und 
kann sich – in Abhängigkeit vom Schwe-
regrad der schlafbezogenen Atmungsstö-
rung – unter einer PAP-Therapie verbes-
sern oder verschlechtern [5]. Durch die 
Einführung eines entsprechenden geson-
derten Index könnte nicht nur der klini-
sche Blick auf diese Problematik gestärkt 
werden. Dem weiterbehandelnden Arzt 
könnte auch leichter als durch die rein 
klinische Beschreibung vermittelt werden, 
dass hier ggf. ein gesonderter Therapiebe-
darf besteht. Wie bereits erwähnt bleibt 
hinsichtlich der neu gestellten Definitio-
nen für die Cheyne-Stokes Atmung und 
die Hypoventilationen in Abweichung zu 
ICSD-2 die Umsetzung im klinischen All-
tag abzuwarten.

Fazit für die Praxis

F		Es ist und bleibt aber das große Ver-
dienst des AASM-Manuals, dass erst-
mals alle notwendigen Parameter 
einer kardiorespiratorischen PSG mit 
allen technischen Spezifikationen 
und Auswertungsegeln zusammen-
fassend dargestellt werden.

F		Eine fortlaufende Überarbeitung fin-
det statt, sodass – trotz ggf. ausrei-
chend hoher Evidenz – in der klini-
schen Routine weniger praktikab-
le Vorgaben wie beispielsweise die 
zuvor differierenden Möglichkeiten 
der Auswertung von Hypopnoen [11] 
auch wieder revidiert werden.
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